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Das Local Interconnect Network (LIN) ist
als die Lösung der Wahl für kostengünsti-
ge fahrzeuginterne Netzwerke bestens etab-
liert – und zwar besonders in Karosserie- und
Komfortsystemen, die von der Klimaanla-
ge über die Türverriegelung bis hin zur Au-
ßenspiegelsteuerung reichen. Die einfache
Struktur und die verhältnismäßig niedrige
Datenrate der Buskommunikation bedeu-
tet, dass sich die LIN-Funktionalität mit
 geringem Platzbedarf oder geringen Kos-
tennachteilen in der Mehrzahl aller Fahr-
zeugmodule unterbringen lässt.
Das LIN-Netzwerk besteht grundsätzlich
aus einem einzigen Master-Knoten (Mutter-
oder Hauptknoten) und zahlreichen Slave-
Knoten (Tochter- oder Nebenknoten), die
über einen einzigen Kommunikationsdraht
miteinander verbunden sind, der eine ver-
drahtete „UND“-Funktion erzeugt. Die Kom-
munikation erfolgt mit bis 19,2 kbit/s, und
zur Signalgabe finden zwei elektrische Zu-
stände Verwendung, die als rezessiv und
dominant bezeichnet werden und die lo-
gische 1 bzw. 0 repräsentieren. Während
sich alle Sender auf dem Bus im passiven Zu-
stand befinden, bleibt die Busspannung in-
folge eines Pull-up-Widerstands von 1 kΩ in-
nerhalb des Masters nahe dem Pegel der
Batterieversorgung. Ein dominanter Zu-
stand tritt dann auf, wenn ein Sender die
Busleitung aktiv in Richtung auf das Mas-
sepotenzial herunter zieht.
Diese einfache Anordnung stellt jedoch die
Entwickler vor vielfältige Herausforderun-

gen, insbesondere hinsichtlich der Knoten-
Adressierung und der Fehlererkennung. Je-
der Knoten bekommt beim Einschalten
oder beim Rücksetzen, noch vor dem Beginn
der Kommunikation im Normalbetrieb, eine
eindeutige Adresse zugewiesen. Diese wird
normalerweise auf eine von zwei Arten im-
plementiert: durch Hartverdrahtung, OTP-
bit-Programmierung, Spezialsteckverbin-

der oder DIP-Schalter-Einstellung an den
Slaves, oder durch einen automatischen
Adressierprozess (Auto-Adressierung), der
als SNPD (Slave-Node-Position-Dectection)
bezeichnet wird und bei dem der Master
beim Hochfahren Knotenadressen zuweist.
Hartverdrahtete oder manuelle Program-
miermethoden bedeuten, dass die Konfi-
gu rierung eines Systems oder der Aus-
tausch eines fehlerhaften Knotens
entweder ein manuelles Eingreifen erfor-
derlich macht oder sich auf die Verfüg-
barkeit eines Lagerbestands von Knoten mit
verschiedenen LIN-Adressen stützt.
Im Gegensatz dazu bedeutet Auto-Adres-
sierung, dass funktionell identische Module
mit dem LIN-Netzwerk verbunden wer-
den können, ohne dass man ihre Adressen
voneinander unterscheiden muss.
Der Prozess weist die Adressen den indi-
viduellen Knoten entsprechend ihrer Posi -
tion auf dem Bus zu. Aus diesem Grund ist
die automatisierte Erkennung der Kno-
tenposition ein integraler Bestandteil der
Auto-Adressierung, und beide Ausdrücke
– Knoten-Positionserkennung und Auto-
Adressierung – werden manchmal mitei-
nander vertauscht.
Die verdrahtete UND-Verbindung, die im
grundlegenden LIN-System Verwendung
findet (Bild 1) bedeutet, dass keiner der
Knoten irgendwelche Mittel besitzt, seine
Position auf dem Bus im Verhältnis zu den
anderen Knoten zu bestimmen. Die Bus-
verbindungen sind elektrisch gleichwer-
tig. Deshalb müssen, um eine Erkennung
der Knotenposition und auf diese Weise
eine Auto-Adressierung durchführen zu
können, zusätzliche Maßnahmen getrof-
fen werden, um jedem Knoten die Be-
stimmung seiner relativen Position auf
dem Bus zu ermög lichen.

Zweiknoten-Positionserkennung 
erweitert Potenzial des LIN-Bus

LIN universell einsetzbar
Im Gegensatz zu den bereits existierenden Strommesstechniken benötigt die
Positionserkennungsmethode mit Doppel-LIN-Knoten keine präzisen Analog-
bausteine und Messungen. Hierdurch ist weniger Aufwand bei geringerem 
Risiko im Rahmen der Entwicklung nötig, was die Time-to-Market sowie die 
Kosteneffektivität verbessert. 
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Bild 1: Die verdrahtete UND-Verbindung, die
im grundlegenden LIN-System Verwendung 
findet bedeutet, dass keiner der Knoten ir-
gendwelche Mittel besitzt, seine Position auf
dem Bus im Verhältnis zu den anderen Knoten
zu bestimmen.
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Eine Methode, dies zu erreichen, teilt die
LIN-Leitung an jedem Knoten auf, so dass
die physika-li sche Schicht des Knotens
elektrisch zwischen zwei Busabschnitten
unterscheiden kann, die vom Knoten ab-
zweigen (Bild 2). Jeder Knoten hat zwei
LIN-Verbindungen, und die Knoten wer-
den „verkettet“ miteinander verbunden. Ein
Messwiderstand (normalerweise 1 Ω) und
eine Stromquelle (normalerweise 2 mA)
ist in jedem Slave-Knoten enthalten: Der
vom Master am weites ten entfernte Kno-
ten erhält, weil er lediglich eine einzige
Verbindung mit dem Bus aufweist (es gibt
„downstream“ keinen weiteren Knoten),
keinen Zusatzstrom. Er lässt sich deshalb
identifizie ren und ihm kann vom Master

eine Adresse zugewiesen werden. Sobald
der Slave eine Adresse besitzt, nimmt er
nicht mehr am Positionserkennungsvor-
gang teil, weil seine Stromquelle abge-
schaltet wird. Der „nächste“ Slave in der Rei-
he übernimmt nun das Erscheinungsbild
des „letzten“ in der Kette. Der Prozess wird
so lange fortgeführt, bis sämtliche Slaves
eine Adresse besitzen.
Eine der Schwierigkeiten dieser Technik liegt
darin, dass sie recht genaue Strommes-
sungen erfordert, und das in ei ner Auto-
mobilumgebung, die typischerweise mit
EMV sowie anderen elektrischen Stö rungen
belastet ist. Der Vorgang kann äußerst zeit-
raubend sein, weil Störungen zu einer fal-
schen Positionserkennung führen; und er

macht eine feste Topologie erforderlich, bei
welcher der Master- und die Slave-Knoten
als ein unverzweigter linearer Bus verbun-
den sind, bei dem der Master am äußersten
Ende sitzt. Schließlich kann das System bei
einem eventuellen Ausfall keinerlei Informa -
tionen über die Lage des ausgefallenen
Knotens liefern.

Alternatives Prinzip
Diese Schwierigkeiten lassen sich durch
ein al-ter natives, von ON Semiconductor
vorgeschlage nes Arbeitsprinzip überwinden
(Bild 3). Dasselbe allgemeine Prinzip wird
beibehalten, jedoch enthält jeder Knoten
einen Hochvolt-(HV-)Schalter, der es dem
Slave ermöglicht, die Kommunikation zwi-

Bild 2: Wenn man die LIN-Leitung an jedem Kno-
ten so aufteilt, dass die physikalische Schicht des 
Knotens elektrisch zwischen zwei Busabschnitten 
unterscheiden kann, die vom Knoten abzweigen, 
dann hat jeder Knoten zwei LIN-Verbindungen, 
und die Knoten werden „verkettet“ miteinander
verbunden. 

Bild 3: ON Semiconductor nutzt ein Prinzip,
bei dem jeder Knoten einen Hochvolt-(HV-
)Schalter enthält, der es dem Slave ermög-
licht, die Kommunikation zwischen den
beiden Busabschnitten entweder weiter
zu verbreiten oder zu sperren.

Bild 4: Das Zuweisen der Adressen beginnt beim Ein-
schalten oder Rücksetzen, wenn die Slaves in ei-
nen Anfangszustand übergehen, bei dem ihre HV-
Schalter offen sind.
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schen den beiden Busabschnitten entweder
weiter zu verbreiten oder zu sperren. 
Das Zuweisen der Adressen (Bild 4) beginnt
beim Einschalten oder Rücksetzen, wenn die
Slaves in einen An fangszustand übergehen, bei
dem ihre HV-Schalter offen sind. Sämtliche Ab-
schnitte des LIN-Busses sind getrennt, und aus-
schließlich das direkt mit dem Master verbun-
dene Slave-Gerät wird in der Lage sein, auf
ankommende LIN-Meldungsköpfe vom Master
zu reagieren. Nachdem der Mas ter einen Ini-
tialisierungsbefehl gesandt hat, übernimmt
dieser Slave eine Adresse und schließt seinen HV-
Schalter zum folgenden Abschnitt des Busses.
Dies erlaubt es dem zweiten Sla ve, mit dem
Master zu kommunizieren und der Reihe nach
seine Adresse zu beziehen. Der Prozess wird
fortgesetzt, bis alle Knoten eine Adresse erhal-
ten haben.
In der Praxis verschieben Sys teme auf Schalter-
Basis, auch wenn sie dem oben be schriebenen
Prinzip nach wie vor folgen, im Allgemeinen die
Schalterfunktionalität von den externen elek-
trischen Knoten LIN1 und LIN2 in den Nieder-
spannungsteil des Transceivers (schematisch in
Abbildung 5 dargestellt). Tatsächlich enthält je-
der Slave zwei Instanzen eines vollständigen
LIN-Transceivers. Die Weiterleitung oder das
Sperren des Informationsflusses wird durch die
Regelung der logischen Signale erreicht, die zu
den individuellen Sendern fließen und die von
den individuellen Empfängern kommen. Da-
durch entfällt die Notwendigkeit, Schalter zu
bauen, die die anspruchsvollen Umweltbedin-
gungen aushalten können, die in einem Kraft-
fahrzeugsystem üblich sind (insbesondere Im-
pulsstörungen, System-ESD und EMV), und die
Widerstandsfähigkeit wird verbessert.
Die Logik, die sowohl Sender als auch Empfän-
ger in jedem Slave-Knoten verbindet, muss eine
korrekte Weiterleitung der Bussignale in beide
Richtungen gewährleisten, um zu garantieren,
dass die individuellen Drahtabschnitte sich wäh-
rend des Normalbetriebs logisch als Einzelbus ver-
halten. Daten, die auf einem der LIN-Verbin-
dungs-Pins empfangen werden, müssen zum
anderen übertragen werden und umgekehrt.
Aus diesem Grunde funktioniert der digitale
Block im Wesentlichen als Zwischenverstärker-
(Repeater-)System.

Die zusätzliche Verzögerung...
Ein Gesichtspunkt einer derartigen Auslegung,
die viel Geschick erfordert, besteht in der Si-
cherstellung, dass der Systemzeittakt korrekt

ist (Bild 5). Sobald ein dominanter Zustand an
einem der LIN-Verbindungs-Pins empfangen
wird, muss er sofort an dem anderen LIN-Pin
wiederholt werden, folglich eins weiter in der
Verkettung. Wenn jedoch der ursprüngliche
dominante Zustand beendet wird, gibt der
Wiederholungsmechanismus diese Änderung
unvermeidlich mit einer geringfügigen Zeit-
verzögerung in der Kette weiter. Als Konse-
quenz kann ein fortdauernder dominanter
 Zustand selbst zum ursprünglichen Aus-
gangsteil des Netzwerks zurückgemeldet wer-
den, was zu einem Verriegelungszustand führt,
in dem beide Busse permanent dominant blei-
ben würden. 
Deshalb muss eine zusätzliche Verzögerung ein-
geführt werden, in deren Verlauf der Buszu-
stand nicht als für eine Wiederholung gültig be-
trachtet wird. Diese Verzögerung muss die
Worst-Case-Gesamtverzögerung des Zwi-
schenverstärker systems abdecken. Die Logik,
welche diese zusätzliche Verzögerung imple-
mentiert, wird Rückkopplungs-Unterdrückung ge-
nannt. Natürlich trifft dasselbe Argument in
beiden Richtung zu; die Funktionalität des Zwi-
schenverstärkers, einschließlich der Rückkopp-
lungs-Unterdrückung, ist deshalb bezüglich bei-
der LIN-Verbindungen voll symmetrisch.        
Ebenso wie man Schritte unternimmt, um die Ver-
riegelung zu vermeiden, muss der Entwickler
auch sicherstellen, die Signalausbreitungs -
verzögerungen innerhalb des Systems berück-
sichtigen. Durch das Einfügen von Zwischen-
verstärkern sind derartige Verzögerungen
unvermeidlich, weil jedes Signal zunächst sau-
ber empfangen werden muss, und erst dann
neu versendet werden kann. Da jeder Slave-
Knoten einen Zwischenverstärker enthält, muss
die Gesamt-Signalverzögerung durch den Bus als
die Summe aller Teilverzögerungen sämtlicher
Abschnitte der Busleitung genommen werden.
Exakt diese Gesamtverzögerung muss man bei
der Entwicklung der LIN-Ablauftabellen für das
System in Betracht  ziehen. Allerdings zeigen
Berechnungen und Simulationen, dass die Aus-
wirkung dieser Verzögerung für nahezu alle LIN-
Applikationen akzeptabel ist.

Doppel-Repeater-Methode
Der Einsatz der Doppel-Repeater-Methode für
Verbindung und Adressierung überwindet vie-
le Einschränkungen des grundlegenden LIN-Sys-
tems. Insbesondere erlaubt sie es dem Master,
einen fehlerhaften Slave-Knoten zu lokalisie-
ren, weil der Master eine sofortige Rück-
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meldung über den Erfolg der Adresszu-
ordnung erhält. Darüber hinaus beruht
die Knotenpositionserkennung auf einem
Meldungsaustausch mit normalen Sig-
nalpegeln. Dadurch ist die Widerstands-
fähigkeit des Auto-Adressier-Vorgangs so
hoch wie die einer Kommunikation im
Normalbetrieb.
Ein weiterer Vorteil dieser Technik liegt in
der Einfachheit des Designs: nur der grund-
legende LIN-Transceiver wird zweimal in

demselben Knoten verwendet, mit einer
rein digitalen Verbindung. Im Gegensatz
dazu benötigt der Lösungsansatz mit der
Strommessung die Entwicklung einer re-
lativ genauen Spannungsmessschaltung,
die für den Betrieb unter rauen Umge-
bungsbedingungen geeignet ist. Ein Dop-
pel-LIN-Knoten lässt sich daher einfacher
und schneller entwickeln, was in der Fol-
ge sowohl die Kosten als auch das Ent-
wicklungsrisiko senkt.

Zusätzlich ist es möglich, andere Topologien
einzusetzen als einen einfachen linearen
Bus, bei dem der Master-Knoten am einen
Ende sitzt. Eine Baum-Topologie beispiels-
weise lässt sich durch die Verbindung jedes
Doppel-LIN-Knotens mit zwei „Verzwei-
gungspunkte“ einer Baumstruktur imple-
mentieren (Bild 6). Eine korrekte Knoten-
positionserkennung ist möglich, weil der
Auto-Adressierprozess nach wie vor un-
terscheiden kann, mit welchem Zweig der
Knoten verbunden ist. Ebenso ist es auch
möglich, andere komplexere Topologien
zu implementieren wie zum Beispiel Schlei-
fen und geschachtelte Schleifen.
Die Positionserkennungsmethode mit 
Doppel-LIN-Knoten ist voll mit der LIN-
Spezifikation konform und ermöglicht 
zusätzlich eine gemischte Topologie, bei 
der sowohl Standard-LIN-Knoten als auch
Doppel-LIN-Knoten eingesetzt werden –
das trifft ebenfalls auf viele nicht-lineare
Topologien zu.
Diese Entwicklung steigert die Fähigkeit der
LIN-Bus-Architektur wesentlich, auch wei-
terhin den Anforderungen der Entwickler
von Kraftfahrzeugsystemen zu genügen.
Durch den Einsatz normaler Signalpegel 
gewährleistet das Auto-Adressiersystem
mit Doppel-Knoten eine hohe Wider-
standsfähigkeit. Sie führt gleichzeitig eine
Verbesserung bei der Fehlertoleranz so-
wie die Möglichkeit ein, Fehler rascher zu
identifizieren und zu beheben. 
Im Gegensatz zu den bereits existieren-
den Strommesstechniken benötigt sie kei-
ne präzisen Analogbausteine und Mes-
sungen. Hierdurch ist weniger Aufwand
bei geringerem Risiko im Rahmen der Ent-
wicklung nötig, was die Time-to-Market so-
wie die Kosteneffektivität verbessert.
Schließlich ist ein Einsatz nicht auf linea-
re Bustechnologien beschränkt. Dadurch
kann der Entwickler jede für die Applika-
tion am besten geeignete Topologie ein-
setzen. (av)

Bild 5: Es muss stets sicher gestellt werden, dass der Systemzeittakt korrekt ist.

Bild 6: Eine Baum-Topologie lässt sich durch die Verbindung jedes Doppel-LIN-Knotens mit zwei
„Verzweigungspunkten“ einer Baumstruktur implementieren.
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